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Editorial 

Alles Neue macht der September 

 

Geschätzte Leserschaft 

September ist an der ETH der Mo-
nat der Veränderungen. Für einige 
beginnt bereits das Master-Studium 
oder gar das letzte Jahr an der ETH, 
für andere hingegen ist es der erste 
Tag an der ETH.  

In einem Online-Frauenmagazin 
(www.gofeminin.de) habe ich mich 
daher erkundet, was am besten zu 
tun ist, wenn Veränderungen oder 
ein Neuanfang anstehen. Weshalb 
ich ein Frauenmagazin lese? Nun ja, 
ein Editorial zu schreiben kann ei-
nem an den Rand der Verzweiflung, 
zum Abgrund der eigenen Psyche 
treiben, zum Vorhof der Hölle, der 
sich mir vor meinem inneren Auge 
seit der Anatomie-Vorlesung als Na-
sennebenhöhlen auftut. Die Welt-
woche habe ich dennoch nicht gele-
sen, so schlimm war es nun auch 
wieder nicht. Auf jeden Fall stand 
dort in dieser oben genannten Quel-
le, dessen Ratschläge gemäss eige-
nen Angaben auch wirklich helfen 
sollten, sinngemäss folgendes: Las-
sen Sie Ihre Gefühle raus und kau-
fen Sie eine Grosspackung Taschen-
tücher. Total hilfreich dieser Rat-
schlag, echt. Weiter habe ich dann 

nicht mehr gelesen, das hat ge-
reicht.  

Jedenfalls haben wir vom Tonikum 
in dieser Ausgabe bessere, was zu-
gegebenermassen auch nicht 
schwer ist, Tipps für die Erstsemest-
rigen unter Euch parat. Der APV 
stellt ausserdem auch in dieser Aus-
gabe wieder 50.- Sfr für unseren 
Wettbewerb zur Verfügung, diesmal 
jedoch exklusiv für Erstsemestrige. 
In guter alter SpongeBob-Manier 
soll dann hoffentlich gesagt werden 
können: „Ich bin bereit!“ Und ver-
gesst die Taschentücher.  

In diesem Sinne wünsche ich viel 
Spass beim Lesen, 

 

Tamara Eicher 

Chefredaktorin Tonikum 
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oder Zusammenfassungen.  

3. Stundenplan. Damit meine ich 
nicht ihn auswendig zu lernen - ich 
habe nach dem ersten Semester da-
mit aufgehört - sondern ein Foto 
davon auf dem Handy haben, damit 
man nachschauen kann wo die 
nächste Vorlesung stattfindet. Oder 
das ETH Edu App* runterladen, dort 
ist der Stundenplan integriert und 
zudem machen die Professoren 
manchmal Umfragen über dieses 
App während der Vorlesung.   

4. Drucken. Im Pharmaraum HCI 
H474 und in der Bibliothek hast du 
Zugang zu Computer mit Drucker. 
Pro Semester kannst du in der Bibli-
othek 800 Seiten gratis drucken und 
unbegrenzt im Pharmaraum. Vorge-
hen: 

 In Google „Send PDF-File to VPP 
printer“ eingeben 

 Auf das entsprechende Suchergeb-
nis klicken (http://idvpp01.ethz.ch/
vpppdf.html) 

 Formular ausfüllen (Beim Klicken 
auf den Pfeil bei „Form“ kannst du 
unter anderem doppelseitig wäh-
len.) 

Tipps und Tricks 

Für Pharma-Ersti's an der ETH von Laura Merseburger & Co 

Zuerst möchte ich euch im Namen 
des Tonikums ganz herzlich an der 
ETH willkommen heissen.  

Hier findet ihr einige Tipps und 
Tricks, welche die ersten Wochen 
nicht so schrecklich erscheinen las-
sen.  

1. Lageplan. Das man aussieht wie 
ein Tourist ist nebensächlich, wenn 
man dafür den Hörsaal und/ oder 
die Mensa innert nützlicher Zeit er-
reicht und einem Zeit bleibt Mittag 
zu essen. Einen Lageplan findest du 
zum Beispiel im ETH App. Dort sind 
auch alle Mensen mit den jeweili-
gen Tagesmenus aufgelistet.  

2. Freunde. Selbst im 3. Jahr lernt 
man noch neue Menschen aus sei-
nem Studienlehrgang kennen, aber 
die ersten Kollegen findet man in 
den ersten Wochen und im ersten 
Labor. (Ich bin bis jetzt noch nicht 
gebissen worden und habe doch 
schon einige Menschen kennen ge-
lernt :) ) Leute aus den verschiede-
nen Jahrgängen zu kennen erleich-
tert dir vieles im Studium. Ideal fürs 
Kennenlernen sind hierfür die An-
lässe vom APV. So ist sichergestellt, 
dass du immer alle wichtigen Infor-
mationen rund um die Prüfungen 
erhältst, wie z.B. alte Prüfungen        
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reichernd sein. Zudem bilden sie die 
Grundlage für die Fächer aus dem 3. 
Jahr, es ist also nicht alles umsonst. 
Zum Spass tragen natürlich auch die 
verschiedenen Angebote und Anläs-
se bei, wie das NPSW, Parties, Mitt-
wochsfilm, Vereinsversammlung, …  

8. Entspannung. Wenn es euch 
nach Entspannung ist, so könnt ihr, 
ohne in den ASVZ gehen zu müssen, 
an der frischen Luft, die Kneipp-
Anlage auf dem Hönggerberg links 
neben dem HPH oberhalb des 
Teichs benützen. Es gibt ein Becken 
für die Arme und eines für die Bei-
ne. Die Gebrauchsanweisung dazu 
findet sich an der gegenüberliegen-
den Wand. 

9. Patensystem. Es kann sehr zu 
eurem Vorteil ausfallen, wenn ihr 
von eurem Paten oder eurer Patin 
alte gelöste Prüfungsaufgaben, 
Lernkarten oder Zusammenfassun-
gen bekommen könnt. Paten könnt 
ihr auch jederzeit alles fragen. 

10. Tonikum. Das Tonikum bringt 
immer wieder Interviews mit Do-
zent/innen vom IPW, wobei ihr das 
IPW besser kennenlernen könnt. 
Daneben findet ihr darin auch im-
mer die aktuellen Prüfungsstatisti-
ken und natürlich spannende Artikel 
über alle möglichen Themen. Damit 
nun die Studenten, die nach euch 
kommen auch noch ein Tonikum 
erhalten, sind wir auf Nachwuchs 
angewiesen. Wenn sich nun jemand 

Send Print Job klicken 

 Beim PC, der fürs Drucken zustän-
dig ist (einziger im Raum rechts in 
der Bibliothek oder PC neben dem 
Drucker im Pharmaraum) musst du 
dich mit deinem ETH Kenn- und 
Passwort anmelden und den Druck-
auftrag bestätigen. 

5. APV Homepage 
(www.apv.ethz.ch). Hier findest du 
Zusammenfassungen, alte Prüfungen 
und Laborberichte. Das Forum ist 
v.a. für das 3. Jahr wichtig, da die 
Fragen aus den mündlichen Prüfun-
gen gesammelt werden. Zudem 
kannst du alle Ausgaben vom Toni-
kum nachlesen und wirst über aktu-
elle Anlässe informiert.  

6. Wille und Durchhaltevermögen. 
Das erste Jahr ist lang und anstren-
gend (die weiteren ebenso) und es 
hilft bei der Motivation, wenn man 
sich sicher ist, das Pharma das Richti-
ge ist und nicht einfach das Nächst-
beste. Vieles scheint manchmal un-
möglich, am besten einfach durch-
beissen, im Nachhinein ist es dann 
gar nicht mehr so schlimm und alles 
halb so wild. Also das Ziel immer vor 
Augen behalten und sich fokussie-
ren.  

7. Spass. Ja, gewisse Fächer im ers-
ten Jahr oder auch im zweiten sind 
nicht das, was man vielleicht gerne 
machen würde, aber auch diese Fä-
cher können Spass machen und be-



  7 

   

Und falls alles schief geht, meine 
Email ist:  

merlaura@student.ethz.ch 

*Wir werden nicht gesponsert vom 
EduApp, aber es erweist sich immer 
wieder als nützlich. ;) 

interessiert, meldet euch bei mir 
(Email unten).  

Freut euch auf eure Zeit an der ETH 
und wenn ihr Fragen oder Probleme 
habt wendet euch an eure Mitstu-
denten, Paten oder an andere aus 
den oberen Jahrgängen. Wir helfen 
gerne. :)  
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Dieses Jahr, feiert die asep sein 40-jähriges Jubiläum und bietet ein besonders 
attraktives Programm für Pharmaziestudenten mit dem Hauptthema: Wieso stu-
dierst du Pharmazie im Jahr 2014? Wie sieht deine Zukunft in der Pharmazie aus? 
 
Während diesem Wochenende, werden verschiedene Persönlichkeiten der pharma-
zeutischen Welt wie z.B Spital- und Offizinapotheker, Industrieapotheker, Apotheker 
in der Forschung etc. anwesend sein, um eure Fragen zu beantworten: Sollte ich ein 
Doktorat absolvieren? Wie werde ich Spitalapotheker? Welche Aufgaben hat ein 
Industrieapotheker? 
 
Stände von diversen Firmen und Organisationen werden euch präsentiert und eure 
späteren beruflichen Möglichkeiten als Apotheker aufgezeigt. 
 
Selbstverständlich wird auch ein "Kultur Programm" organisiert. Dazu gehört ein 
Galadinner am Samstagabend im Jazz Restaurant Commihalle Zurich und eine Stadt-
besichtigung am Sonntagnachmittag. Alle weiteren und detaillierten Informationen 
über das Programm sind auf der Webseite der asep verfügbar: www.asep.ch (Fr/D) 
 
Dieses Wochenende ist für EUCH organisiert und alle schweizer Pharmaziestuden-
ten.  
 
Bis am 22. September kostet es nur 50 Franken und bis zum 30. September 60.-. 

NPSW 2014 

https://mail.ethz.ch/owa/redir.aspx?C=VCeaeKRAkEqxmvlEeae2Lp5EmJoHp9EIvhrb7Azr9OcVZYRT1Oa8T7XAyuGXE1dLjEzuHPC7UQM.&URL=http%3a%2f%2fwww.asep.ch%2f
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WETTBEWERB FÜR ERSTSEMESTRIGE 
 

Wenn Du im 1. Semester Pharmazeutische Wissenschaften studierst, kannst 

Du an unserem Wettbewerb teilnehmen. Hierfür musst Du im Kreuzworträt-

sel die Wirkstoffe von den jeweiligen pharmazeutischen Spezialitäten eintra-

gen. Das richtige Lösungswort muss bis spätestens 31.10.2014 an folgende 

Adresse gesendet werden: tonikum@student.ethz.ch 

 

 

Unter den richtigen Einsendungen wird ein Gewinner gezogen. Der Gewin-

ner erhält vom APV 50.- (Sfr.) bar auf die Hand. Viel Erfolg!  
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Prüfungsstatistik Sommersession 2014 

Fig. 1: Anzahl bestandener Basisprüfungen der letzten vier Sommersessionen 

in Prozent. 

Fig. 2: Notendurchschnitt und Standardabweichung (±σ) als Fehlerbalken pro 

Fach der Basisprüfung S14. 
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Fig. 3: Notendurchschnitt und Standardabweichung (±σ) als Fehlerbalken pro 

Fach des 2. Jahrs. 

Fig. 4: Notendurchschnitt und Standardabweichung (±σ) als Fehlerbalken pro 

Fach des 3. Jahrs. Prüfung nach altem Reglement (SR 2004). 



14              

   

Fig. 5: Notendurchschnitt und Standardabweichung (±σ) als Fehlerbalken pro 

Fach des 3. Jahrs. Prüfung nach revidiertem Reglement (2004-1). 

Fig. 6: Notendurchschnitt und Standardabweichung (±σ) als Fehlerbalken pro 

Fach (obligatorische Fächer) im MIPS. 
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Die versteckten Schönheiten Skandinaviens 

Laura Merseburger 

In den Sommerferien reisen viele in den Süden um Sonne, Strand und Meer 
zu geniessen. Doch auch Skandinavien ist bereisenswert. Wer gerne Wasser, 
Wälder und Schiffe hat, kann all dies und noch vieles mehr im 'hohen 
Norden' finden. 

Bryggen, die Altstadt 

von Bergen, Norwegen  

Haus in den Malären vor Stockholm, Schweden 

Aussicht vom Schiff auf die In-

seln vor Stockholm, Schweden  
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Flora und Fauna der Skandinavischen Länder ist keineswegs öde, sondern 
sehr viel vielfältiger als erwartet. Die Fauna ist nur beschränkt dokumen-
tiert, da meine Reisebegleitung und ich Pflanzen so viel interessanter fin-
den. ;) 

Kulinarisch gesehen sind vor allem Fischliebhaber in Skandinavien am richti-
gen Ort. Nicht zu vergessen ist das allseits beliebte Smørrebrød (dänische 
Schreibweise), welches überall zu finden ist.  

Windmühle in einem 

Park in Malmö, Schwe-

den  

Fish and Chips, norwegische Art 

gegessen in Florø, Norwegen 

Smørbrød (norwegische Schreibweise), gegessen 

in Bergen, Norwegen  
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Neben schönen Parks in der Stadt finden sich auch Berge und wunderschö-
ne alte, wie auch neue Bauten. Auch Festungen und Schlösser sind in den 
Monarchien von Skandinavien natürlich zu finden.  

Fragaria vesca, botanischer Garten, Ko-

penhagen, Dänemark  

Schaf, Ulriken, Bergen, Norwegen  

Lamium album, Skeppsholmen, Stock-

holm, Schweden  

Hypericum sp., Ulriken, Bergen, Norwe-

gen  

Vogel/ Möwe, Festplassen, Bergen, Nor-

wegen  
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Um Stockholm, Schweden 

Schloss Drottningholm, Gemeinde  

Ekerö, Schweden 

Strand von Malmö mit ‚Turning Torso’ 

im Hintergrund, Schweden 

In der Nähe von Florø, Norwegen 

Statue vor dem Stadtpalast in Kopenha-

gen, Dänemark 

In der Håkonshalle, Bergen, Norwegen  
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Gegengründe entgegensetzt, um 
sich schließlich überzeugen zu 
lassen.“  

IV. „Ein Mann ist stets so jung, wie 
er sich fühlt, aber keineswegs so 
bedeutend.“ 

V. „Jeder Mythos impliziert ein Sub-
jekt, das seine Hoffnungen und 
Ängste auf einen transzendenten 
Himmel hin projiziert.“ 

VI. „La mort semble bien moins ter-
rible, quand on est fatigué.“ 

Le Canard et Le Sang des autres 

Tamara Eicher 

I. „Charme ist das, was manche 
Menschen haben, bis sie begin-
nen, sich darauf zu verlassen.“ 

II. „Das Glück besteht darin, zu le-
ben wie alle Welt und doch wie 
kein anderer zu sein.“ 

III. „Das Ideal des durchschnittlichen 
westlichen Mannes ist eine Frau, 
die sich aus freien Stücken unter 
seine Herrschaft begibt, die seine 
Ideen nicht ohne Diskussion hin-
nimmt, aber seinen Gründen 
nachgibt, ihm ganz gescheite 

Kleine Ente mit grossen Schritten. (Don Fröhlich/fotocommunity.de) 

Schön war‘s. Die kurze Zeit, während der ich ohne schlechtes Gewissen dem 

Müssiggang frönen konnte. Nordfrankreich, Liegestuhl, Sonne, Bier, Ma-

roilles, eine nervige stimmfreudige Ente und Simone de Beauvoir. Eine Stun-

de in ihren grossartigen Büchern lesen, eine Stunde schlafen – so könnte 

das Leben immer sein, ist es aber nicht. Darum hier meine 10 Lieblingszitate 

von Simone de Beauvoir.  
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des Geschirrspülens oder des 
Wäschewaschens preisen. Also 
predigt man ihnen die Schönheit 
der Mutterschaft.“ 

X. „Waschen, bügeln, fegen, die 
Staubflöckchen unter den Mö-
beln hervorkehren - damit hält 
man zwar den Tod auf, kommt 
aber nicht zum Leben.“ 

VII.„Sans échec, pas de morale.“ 

VIII.„Selbst wenn die Frau jung ist, 
liegt in der Ehe eine Irreführung, 
da sie mit der Absicht, die Erotik 
zu sozialisieren, nur erreicht hat, 
diese zu töten. Zur Erotik gehört 
nämlich ein Anspruch des Augen-
blicks gegen die Zeit, des Indivi-
duums gegen die Gemeinschaft.“ 

IX. „Um die Frauen zur Gratisarbeit 
zu bringen, kann man ihnen 
nicht die Schönheit und Mystik  
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Etwas vom wichtigsten im Leben ist 
die Kommunikation – „Nicht sehen 
können, trennt von den Dingen. 
Nicht hören können, trennt vom 
Menschen.“ Wie dies einst der Phi-
losoph Immanuel Kant treffend be-
schrieb. Kant fasste das Gehör als 
sozialen Sinn auf. 

Physiologie des Hörens [1] 
Das Ohr ist das empfindlichste Sin-
nesorgan des Menschen. Sein adä-
quater Reiz nennt sich Schall und 
tritt durch den äusseren Gehörgang 
zum Trommelfell (Membran). Hinter 
dem Trommelfell befindet sich das 
luftgefüllte Mittelohr, welches den 
Schall (Frequenz in Hertz 
(Schwingung pro Sekunde, Hz)) über 
die Gehörknöchelchen (Hammer, 
Amboss, Steigbügel) auf das In-
nenohr weiterleitet. Das flüssigkeits-
gefüllte Innenohr konvertiert die 
Schallenergie zu einer 
„Wanderwelle“. Sinneszellen im In-
nenohr überführen das mechani-
sche Signal der Wanderwelle in ein 
körpereigenes, bioelektrisches/
biochemisches Signal. Nach dieser 
Transduktion wird das Signal mit 
einem Transmitter an den Hörnerv 
weitergeleitet, welcher die Informa-
tion bis zur Grosshirnrinde weiterlei-
tet. 

Lyric – eine einzigartige Hörhilfe 

Olivia Hagedorn 

Hörgeräte 
Hörgeräte sind grundsätzlich Ton-
verstärker mit eingebautem Kom-
pressor, der die leisen Töne mehr 
verstärkt als die Lauten. Es gibt ver-
schiedene Arten von Hörgeräten: 
IdO (In dem Ohr), HdO (hinter dem 
Ohr) und Lyric. IdO und HdO haben 
eine Digitaltechnik eingebaut, durch 
welche sie vergleichbar wie ein 
Computer funktionieren. Es sind 
Fest-, Arbeitsspeicher und ein Chip 
vorhanden, welcher durch eine Soft-
ware programmiert ist. Digitale Ge-
räte können bis zu 20 Kanäle aufwei-
sen, mit welchen verschiedene Fre-
quenzbereiche präzise reguliert wer-
den können genauso wie die Kom-
pression individuell auf die Kunden-
bedürfnisse angepasst wird. Lyric 
hingegen besteht aus einer Ana-
logtechnologie mit nur einem Kanal 
und vordefinierter Kompression. 

Lyric Entstehung 
Im Jahre 2000 berieten sich Ingeni-
eure, HNO-Ärzte (HNO: Hals, Nasen, 
Ohren) und Hörgeräteakustiker 
(Audiologen) in den USA, um zu defi-
nieren, was eine Hörhilfe erfüllen 
muss, um eine möglichst hohe Com-
pliance (Mitarbeit des Kunden) zu 
erreichen. 
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9.Viel weniger Windgeräusche ent-
stehen. 

10. Lokalisierung woher ein Ton 
kommt (HdO Geräte brauchen 
dafür Richtmikrophone), mit Auf-
summierung des Schalls im Ge-
hörgang, ist gewährleistet. 

11. Die Hörhilfe verändert das Leben 
des Kunden, ohne zu verändern, 
wie der Kunde zu leben hat. 

12. Keine Vorinvestition fünf bis 
sechs Jahre im Voraus nötig. 

Als Produkt aus den genannten 
Punkten entstand Lyric. Seit 2008 ist 
die Hörhilfe in den USA und seit 
2010 in verschiedenen europäi-
schen Ländern, Kanada und Austra-
lien verfügbar. 

Zielsetzung: 

1.Der Kunde möchte möglichst 
nichts mit dem Gerät zu tun haben 
(kein Putzen, kein Batteriewechsel, 
kein Herausnehmen in der Nacht, 
etc). 

2.Das Gerät sollte unsichtbar sein. 

3.Die Hörhilfe sollte einfach zu be-
dienen sein. 

 

Zusätzlich wurde durch die Techno-
logie und die tiefe Platzierung fol-
gendes möglich: 

1.Telefonieren ist ohne Pfeifgeräu-
sche durch Rückkopplung möglich. 

2.Sport (Schwitzen) kann betrieben 
werden. 

3.Das natürliche Hören wird beibe-
halten. 

4.Musikhören mit Kopfhörer ist mög-
lich. 

5.Keine Reparaturen fallen an. 

6.Schnelle Gewöhnung des Hirns an 
das neue Hören (sobald ein Gerät 
herausgenommen wird, ist die Ge-
wöhnung unterbrochen) (eigene 
Stimme tönt anders mit Hörhilfe). 

7.Verhinderung des Stigmas Hörge-
räte (für „Hörgeräteverweigerer“). 

8.Für junge sowie ältere Kunden ist 
die Hörhilfe ansprechend. 

Abbildung 1: Lyric2 Aufbau, 1: Rück-
holfäden, 2: Mikrofonschutz, 3: Mar-
kierung „oben“, 4: laterale Haube, 5: 
mediale Haube, 6: Hörer, 7: Signalpro-
zessor, 8: Batterie, 9: Mikrofon, 10: 
Griff zum Einsetzen/Umpositionieren  
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auftritt. Lyric braucht keine Be-
lüftungsbohrung. Rückkopplungen 
können bei Digitalgeräten korrigiert 
werden, bei Lyric (Analoggerät) je-
doch nicht, weshalb Haubengrössen 
von XS bis XL produziert werden. Es 
muss die exakt richtige Grösse ange-
passt werden. 

Lyric hat drei verschiedene Stufen, 
welche mit dem SoundLync (vgl. 
Abbildung 3) eingestellt werden 
können: on, Ruhemodus (nur der 
Verschluss des Gehörgangs durch 
Lyric wird kompensiert) und off 
(Gehörschutz über 20-25 dB 
(Dezibel)). 

Abbildung 3: SoundLync Schlüsselanhä-
nger 

Das SoundLync-Schlüsselanhänger-
gehäuse (1 auf Abbildung 3) umfasst 
einen kleinen starken Magneten (2 
auf Abbildung 3), der wie eine Fern-
steuerung funktioniert. Gegenüber 
dem Magneten befindet sich die 
Rückholvorrichtung (3 auf Abbil-
dung 3), mit welcher der Kunde 
notfallmässig das Lyric selbst entfer-
nen kann. Es ist Vorsicht geboten, 

Lyric tragen 
Lyric ist 12 mm lang, der Hörer wird 
im Gehörgang 4 mm vor dem Trom-
melfell und das Mikrofon 4 mm oder 
tiefer in einem sauberen Ohr plat-
ziert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Lyric korrekt in einem Ge-
hörgang platziert 

Diese Positionierung ermöglicht eine 
gute Übertragung von Tönen hoher 
Frequenz; eine verminderte Verstär-
kung, da der natürliche akustische 
Effekt der Ohrmuschel und des Ge-
hörgangs auch mit Lyric genutzt wer-
den kann; eine komplette Schallauf-
nahme im Gehörgang zur Unterstüt-
zung des natürlichen Hörens und 
eine verminderte Verzerrung, wegen 
der grösseren Verstärkungsreserve. 
Beim Tragen von Hörgeräten, welche 
das Ohr abdichten (HdO mit dichtem 
Ohrstück oder IdO), entsteht ein 
Okklusionseffekt, welcher bei Lyric 
wegen der tiefen Position nicht 
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desto grösser ist der Hörverlust. 
Lyric kann für mittel-/ hochgradige 
(70 dB HL) Hörverluste eingesetzt 
werden. 

Kontraindikationen 

a) Medizinische Kontraindikationen 
Damit Lyric von der medizinischen 
Seite eingesetzt werden kann, sollte 
der Mittelohrzustand und der Zu-
stand der Haut des Gehörganges 
„gesund“ ein. Folgende Kontraindi-
kationen können eine Anpassung 
verunmöglichen. 

Mittelohrzustand: 

 Eine chronische oder akute Otitis 
media 

 ein „laufendes Ohr“ 

wenn der Magnet nahe an Magnet-
streifen von Kreditkarten oder an 
Herzschrittmacher kommt, weshalb 
er im Metallgehäuse (1 auf Abbil-
dung 3) versorgt wird. 

Zielkunden für Lyric 
Kunden werden auf Lyric Anpas-
sungsbereich, Lebensstil, medizini-
sche Vorgeschichte und Gesund-
heitszustand und Ohrgeometrie/
Anatomie untersucht. 

Der Anpassungsbereich sollte  30 dB 
pro Oktave bei Steilabfällen in einem 
Audiogramm betragen. (vgl. Abbil-
dung 4) 

Zwischen 0 und 20 dB HL (hearing 
loss) liegt die Kurve der Normalhö-
renden. Je höher die dB-Zahlen sind, 

Abbildung 4: Audiogramm, im 
grünen Bereich ist eine Lyric 
Anpassung möglich. 
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 fehlende kognitive Fähigkeiten, 
das Lyric Konzept zu verstehen 
(z.B. selbstständiges Notfallentfer-
nen) 

 Kiefergelenkschmerzen einherge-
hend mit chronischen Ohren-
schmerzen 

 Diabetes 

 Antikoagulantien 
(„Blutverdünnung“) 

 geschwächtes Immunsystem 

 Chemotherapie innerhalb der letz-
ten sechs Monate 

 

Diese potentiellen Kontraindikatio-
nen legen eine enge Zusammenar-
beit zwischen HNO-Ärzten und Hör-
geräteakustikern nahe. Der Arzt 
wird über die Einsetzung von Lyric 
informiert, falls der Hörgeräteakus-
tiker Unregelmässigkeiten oder Cer-
umen tief im Gehörgang oder sons-
tige Kontraindikationen feststellt. 

 

b) Allgemeine Kontraindikationen 
Gewisse Lebensstile lassen sich 
nicht mit Lyric vereinbaren, wie Fall-
schirmspringen oder Tauchen. 
Schwimmen hingegen kann mit indi-
viduell angepasstem Schwimm-
schutz getätigt werden. 

 eine Perforation des Trommelfells 

 ein Paukenröhrchen 

 ein Cholesteatom (chronisch-
eitrige Entzündung des Mittelohrs 
mit Knochendestruktion, die in den 
meisten Fällen durch Einwachsen 
von Plattenepithel aus dem äusse-
ren Gehörgang in das Mittelohr 
entsteht [2]) 

 

Hautzustand des Gehörgangs: 

 eine Kontaktdermatitis 

 eine sebostatische (trockene) dün-
ne Haut 

 eine chronische äussere Otitis 
(Ohrentzündung) 

 eine Keratosis obturans 
(Hautwucherung), eine Exostose 
(Knochenwucherung) 

 ein Osteom (benigner Knochentu-
mor mit kompakter oder spongiö-
ser Struktur [2]) 

 eine Fehlbildung des Gehörgangs, 
was das Tragen von Lyric verhin-
dert. 

 

Weitere medizinische Kontraindikati-
onen: 

 lokale Bestrahlungen von Kopf o-
der Hals in der Vergangenheit 
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Tragedauer 
Wegen der analogen Technologie, 
der kleineren erforderten Verstär-
kung aufgrund der tiefen Position 
im Gehörgang, dem kleineren Aus-
gangsschalldruck und der vordefi-
nierten Kompression halten die 
Batterien eine geraume Zeit von 
zwei bis drei Monate. Im Vergleich 
hält die Batterie in einem Digitalge-
rät maximal zwei Wochen. 

c) Anatomische Kontraindikationen 
Anatomische Formen des Gehör-
gangs wie in Abbildung 5 eignen sich 
nicht für eine Lyric Anpassung. 

 

Auswirkung von Lyric auf die Bakte-
rienkultur im Gehörgang 
In einer Studie [3] zum Zustand des 
Gehörganges in Bezug auf das Vor-
handensein von Bakterien vor und 
nach der Lyric Einsetzung resultierte, 
dass Lyric keine negativen Auswir-
kungen auf die Hautflora hat. Für die 
Studie wurde Lyric in 52 Ohren ange-
passt. 

Abbildung 5: Anatomisch ungeeignete Formen des Gehörgangs für Lyric; von links 
nach rechts: V-förmig, Wölbung, „Stufe“, Sanduhr-förmig 

Abbildung 6: Studie comparison of microbial 
growth from Lyric2 group 
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dem Ohr liegende Gesichtsbereich 
massiert (vgl. Abbildung 7). 

Wie bei neuen Schuhen während 
des Einlaufens kann Lyric anfangs 
Druck erzeugen, welcher höchstens 
ein paar Tage anhalten sollte. Bei 
grösserem Druck kann ein leichtes 
Schmerzmittel eingesetzt werden. 
Bei Entwicklung von Schmerz muss 
das Gerät jedoch entfernt werden. 

Nach der schmerzensbedingten 
Entfernung wird eine Analyse der 
Druckstelle im Gehörgang durchge-
führt. 

Gegebenheiten beim Tragen von 
Lyric 
Mit Lyric können Röntgen- oder CT-
Aufnahmen gemacht werden, nur 
bei einem MRT, wegen des starken 
Magneten, muss das Gerät entfernt 
werden. Flugreisen stellen kein Prob-
lem dar und die Metalldetektoren an 
den Flughäfen werden nicht ausge-
löst, da das Gerät und seine Kompo-
nenten zu klein sind. 

Bei Verwendung von Lyric nimmt die 
eigene Stimme einen markant ande-
ren Klang an: laut, tieftonig, hallig, 
elektronisch, wie durch ein Mikro-
fon, unnatürlich, blechern usw. Dies 
liegt an der 100% Tonübertragung 
über das Lyric auch von tiefen Fre-
quenzen, welche in vielen Fällen 
noch normalhörend sind. Wegen des 
Tragens rund um die Uhr erfolgt die 
Gewöhnung des Hirns an die neue 
eigene Stimme innerhalb weniger 
Minuten bis maximal drei Tage. 

Der Gehörgang wird vor dem Anpas-
sen von Lyric vollständig gereinigt. 
Das Reinigen des Gehörgangs wäh-
rend des Tragens ist verboten, we-
der mit einem Wattestäbchen noch 
mit einem Finger. Die Gefahr das 
Gerät tiefer Richtung Trommelfell zu 
stossen ist gross. Mit der Entfernung 
von Lyric wird der grösste Teil des 
Cerumens entfernt. Der Rest des 
Cerumens wird vor dem nächsten 
Einsetzen vom Hörgeräteakustiker 
entfernt. Bei Juckreizen wird der vor 

Abbildung 7: Richtiges Vorgehen beim 
Verspüren von Juckreizen 

Abbildung 8: Empfindungsskala beim 
Lyrictragen 
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HdO/IdO versus Lyric 
Die Frage ob Lyric trotz der analo-
gen Technologie einen gleichwerti-
gen Kundennutzen bringt, beant-
wortet eine Studie des Hörzentrums 
Oldenburg [4] in Deutschland. Die 
Studienteilnehmer setzten sich aus 
zwölf Männern mit einem Durch-
schnittsalter von 65 Jahren zusam-
men. Alle Probanden waren Träger 
von den teuersten höchstwertigen 
Digitalgeräten mit einem Hörverlust  

im Lyric Anpassungsbereich (vgl. 
Abbildung 4). Es wurden Tests 
durchgeführt zur Überprüfung der 
Sprachverständlichkeit in Ruhe 
(Freiburger Sprachverständlichkeits-
test, Pegel 50 bis 65 dB), der 
Sprachverständlichkeit im Störge-
räusch (Oldenburger Satztest, OlSa), 
der Lokalisation 
(sprachsimulierendes Rauschen, 
60 dB) und der Höranstrengung. 

Lyric Träger 
Lyric ist im Vergleich zu IdO und HdO 
Hörhilfen teurer. Es kann bei 80% 
aller Gehörgänge von der Anatomie 
her eingesetzt werden. Von den Kun-
den, die Lyric wünschen, können ca. 
45% damit versorgt werden. Lyric 
zählt zur exquisiten Klasse, da es von 
nur 61 der ca. 400 Akustikgeschäften 
in der Schweiz angeboten wird. Der 
Hörgeräteakustiker muss Lyric zerti-
fiziert sein, was zwei Schulungstage 
in der Herstellerfirma und einen 
Schulungstag im eigenen Akustikge-
schäft mit eigenen Kunden ein-
schliesst. Zum Equipment, das ein 
zertifizierter Hörgeräteakustiker für 
die Lyric Einsetzung benötigt, gehört 
eine Kopflupe oder ein Mikroskop, 
ein Platzierungswerkzeug (vgl. Abbil-
dung 9) sowie Längen- (vgl. Abbil-
dung 10) und Grössenmesser für den 
Gehörgang. 

Abbildung 9: Lyric Platzierungswerk-
zeug 

Abbildung 10: Längenmesser 
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Lyric und die teuersten höchstwer-
tigsten digitalen Geräte unterschei-
den sich nicht im Sprachverständ-
lichkeitstest. 

Lyric zeigt im Schnitt eine kleinere 
Abweichung, da die Probanden spe-
ziell das Testsignal vorn und schräg 
vorn besser zuordnen konnten. Bei 

Lyric erzielt einen tieferen SNR Wert, 
speziell bei der Messbedingung mit 
Sprache von vorne und Störgeräusch 
von hinten. Bei einem Signal-Rausch-
Abstand (SNR) von null, ist die Spra-
che gleich laut wie der Störlärm. Je 
tiefer der SNR Wert ist, desto leiser 
kann eine Stimme im Störlärm ver-
standen werden.  

Abbildung 11: Oldenburger Satztest mit gemittelten Ergebnissen; S0N0: mit 
Sprachsignal und Störgeräusche von vorne; S0N180: mit Sprachsignal von vorne 
und Störgeräusch von hinten; Y-Achse steht für durchschnittlicher Signal-Rausch-
Abstand, bei dem Probanden 50% der dargebotenen Worte korrekt verstehen 
(n=12, Lyric n=9) 

Abbildung 12: Freibur-
ger Sprachverständ-
lichkeitstest mit ge-
mittelten Ergebnissen; 
HG: Hörgerät (n=12, 
Lyric n=9) 
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Fazit 
Lyric steht modernster, komplexes-
ter und teuerster digitalen Techno-
logie in keiner Weise nach. Dabei 
stellt es das kompakteste und exklu-

sivste Hörgerät der Welt 
dar. Die Kundenzufrieden-
heit, sowie die Compli-
ance ist wesentlich höher 
als bei den Trägern traditi-
oneller Hörhilfen. 

der Lokalisation nach hinten und 
seitlich sind die Geräte äquivalent. 

Beim Test der Höranstrengung kann 
kein Unterschied zwischen den Gerä-
ten festgestellt werden. 

Abbildung 13: Lokalisationstest (n=10) 

Abbildung 14: Durchschnittliche Höranstrengung; SNR: Signal-Rausch-Abstand 
(n=12) 
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Die Alveoläre Echinokokkose ist eine 
Erkrankung ausgelöst durch den 
Fuchsbandwurm (Echinococcus mul-
tilocularis). Schätzungsweise beträgt 
die Anzahl Neuerkrankungen in der 
Schweiz pro Jahr 10 - 20. Da die 
Krankheit nicht meldungspflichtig 
ist, können keine genaueren Daten 
erfasst werden [1]. 

In den nächsten Jahren könnte die 
Inzidenz allerdings zunehmen. Die 
Füchse, welche den Hauptwirt von 
Echinococcus multilocularis darstel-
len, wagen sich immer mehr in 
stadtnahe Gebiete. Zusätzlich kann 
der Fuchsbandwurm durch Katzen 
oder Hunde auf den Menschen 
übertragen werden, welche in je-
dem dritten Haushalt anzutreffen 
sind [1,2]. 

Welcher Erreger verbirgt sich genau 
hinter dieser Krankheit und wie 
zeigt sich diese? Welche Behand-
lungsmöglichkeiten sind heute vor-
handen?  

Echinococcus multilocularis 
Der Fuchsbandwurm gehört der 
Klasse der Bandwürmer (Cestoda) 
und der Unterklasse der Echten 
Bandwürmern (Eucestoda) an. Es 
handelt sich dabei anders als andere 
Vertreter dieser Klasse, welche 

Alveoläre Echinokokkose 

Melanie Weis 

Bild 1: Echinococcus multilocularis. Adul-
ter Wurm [3] 

mehrere Meter lang werden kön-
nen, um eine sehr kleine Art. Ihre 
Länge beträgt um die 2 mm [3]. Der 
Kopf (Scolex) besitzt vier Saugnäpfe 
und Hacken, welche dazu dienen 
sich in die Darmwand des Wirtes 
einzugraben. Der Körper ist in Seg-
mente, sogenannte Proglottiden 
unterteilt, wobei die letzte Proglottis 
so vergrössert ist, dass sie beinahe 
die Hälfte der Gesamtlänge aus-
macht.  

Der Fuchsbandwurm ist ausschliess-
lich in der nördlichen Hemisphäre 
verbreitet [4]. Das Gebiet erstreckt  

 

sich über Nordamerika, Nord-, Zent-
ral und Osteuropa, Russland und die 
angrenzenden Staaten, sowie den 
mittleren Osten. In der Schweiz sind 
vor allem Füchse des Mittellands 
und im Jura mit Echinococcus multi-
locularis befallen [1]. 
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immer schwächer und kann von 
einem carnivoren Endwirt gefressen 
werden. Selbst nach dem natürli-
chen Tod des Zwischenwirts bleiben 
die Metazestoden noch lange Zeit 
infektiös, wodurch auch Aasfresser 
gefährdet werden. Nimmt der End-
wirt den Parasiten mit der Nahrung 
auf, so werden die Protoscolices 
freigesetzt, welche ihre Halteorgane 
ausstülpen, um sich in der Darm-
wand des Tieres festzusetzen und 
den Lebenszyklus abzuschliessen. Es 
können tausende Würmer im End-
wirt vorhanden sein, welche ihn 
nicht wirklich schädigen. Der 
Mensch hingegen bildet für den 
Fuchsbandwurm einen so genann-
ten Fehlwirt, denn in diesem kann 
er seinen Lebenszyklus nicht vollen-
den [3,4,5]. 

Krankheitsbild 
Über den Dünndarm des Menschen 
gelangen die Larven, welche aus 
den oral aufgenommenen Eiern 
schlüpfen, wie in jedem Zwischen-
wirt mittels Pfortader in die Leber. 
Dort bildet sich ebenfalls das zweite 
Larvenstadium, die Metazestoden, 
deren Knospung nun aber sehr viel 
langsamer ist. Zusätzlich bilden sich 
nur wenige Protoscolices. Die Me-
tazestode wächst von innen nach 
aussen, wodurch im inneren der 
Blase Abbauprozesse eingeleitet 
werden. Es entsteht ein nekrotisie-
rendes Zentrum, welches von einer 
relativ dünnen Schicht an lebenden 

Der Lebenszyklus beginnt mit dem 
ausgewachsenen Fuchsbandwurm, 
welcher sich im Darm seines Endwir-
tes niedergelassen hat. In der letz-
ten, stark vergrösserten Proglottis 
wachsen die selbstbefruchteten Eier 
heran. Sie enthalten das erste Lar-
venstadium und werden durch die 
Abstossung der Proglottis freige-
setzt. Durch den Kot des Wirtes ge-
langen die robusten Eier in die Um-
welt, welche nun von einem Zwi-
schenwirt wie zum Beispiel einem 
Nager oder einem herbivoren Nutz-
tier aufgenommen werden kann. Die 
Eikapsel löst sich auf und die so ge-
nannte Onkosphäre wird frei. Die 
Larven durchdringen das Epithel des 
Darmes und gelangen über die Pfort-
ader in die Leber. Seltener werden 
auch Herz, Lunge oder Milz befallen. 
Dort bildet sich das zweite Larven-
stadium, die Metazestode oder auch 
Finne genannt, aus. Dabei handelt es 
sich um eine mit einer gallertartigen 
Masse gefüllten Blase, die mit einer 
Wand aus Bindegewebe vom umlie-
genden Organ abgegrenzt ist. Aus 
dieser reifen im weiteren Verlauf der 
Infektion durch Knospung ständig 
neue Metazestoden, welche als bla-
senartige Anhäufung sichtbar wer-
den und weitere Organe des Wirtes 
über die Blutbahnen infiltrieren kön-
nen. Nach mehreren Monaten bildet 
sich das dritte und letzte Larvensta-
dium, die Protoscolices mit einge-
stülpten Kopfanlagen, aus. Durch die 
Erkrankung wird der Zwischenwirt 
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tet, welche das irreversible Endsta-
dium chronischer Lebererkrankun-
gen bildet [3,4,5]. 

Diagnostik und Therapie 
Ist der Mensch allerdings einmal 
befallen, so gilt es ein diagnosti-
sches Verfahren anzuwenden, wel-
ches den Erreger eindeutig identifi-
ziert. Die Lokalisationsdiagnostik 
erfolgt mit Sonographie, Ultraschall, 
oder allenfalls CT oder MRI. Serolo-
gische Untersuchungen wie ELISA 
oder Western Blot können Antikör-
per gegen Echinococcus nachwei-
sen, allerdings ist eine Differenzie-
rung zwischen den Arten Multi-

Parasiten umgeben ist. Die Inkubati-
onszeit bis zu den ersten klinischen 
Symptomen beträgt zwischen zehn 
bis fünfzehn Jahre. Das erste und oft 
auch einzige Symptom sind unspezifi-
sche Oberbauchbeschwerden. Erst 
mit zunehmenden voranschreiten 
der Krankheit und im Zusammen-
hang mit dem Verlust gesunder und 
funktionsfähiger Lebermasse erschei-
nen neue Symptome wie eine Cho-
lestase, Stau der Gallenflüssigkeit 
und damit verbundener Gelbsucht, 
oder portale Hypertension, erhöhter 
Druck in der Vena portae. Die Nekro-
se der Leber kann soweit führen, 
dass sie zu einer Leberzirrhose ausar-

Bild 2: Lebenszyklus von Echinococcus 
multilocularis. [3] 

1. Nach Aufnahme eines infizierten 
Tieres durch den Endwirt, können 
sich die Protoscolices innerhalb eines 
Monats zu adulten Bandwürmern 
entwickeln.  

2. Adulter Bandwurm im Dünndarm 
des Endwirts. 

3. Letzte Proglottis mit Uterus. 

4. Eier, die eine infektiöse Oncosphä-
re besitzen.  

5. Die im Stuhl ausgeschiedenen Eier 
werden vom Zwischenwirt aufgenom-
men. 

6. Oncosphäre wird im Dünndarm 
frei,  Metazestoden passieren die 
Darmwand und werden über das Blut 
zur Leber transportiert 
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ren [7]. Beide Stoffe können auch in 
der Tiermedizin Anwendung finden. 
Unglücklicherweise sind sie in der 
Schwangerschaft kontraindiziert [8].  

Wie immer ist die beste Therapie 
jedoch die Vorsorge. Es wird emp-
fohlen bodennah wachsende Wald-
früchte wie Beeren und Pilze, sowie 
Gemüse, Salate oder Fallobst gründ-
lich vor dem Verzehr zu waschen, 
wenn möglich zu kochen. Beim Um-
gang mit mäusejagenden Katzen 
und Hunden ist ebenfalls Vorsicht 
geboten. Die geliebten Haustiere 
sollten regelmässig entwurmt wer-
den [1]. 

Quellen 

1. [www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/0
0684/06072/, 12. September 2014 

2. http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/tools/s
earch.html, Suchbegriff: Haustiere, Hunde, 
 Katzen, 12. September 2014 

3. http://www.infektionsbiologie.ch/parasitologie
/seiten/modellparasiten/mp04echi.html, 13. 
 September 2014 

4. J. Eckert et.al. Biological, epidemiological and 
clinical aspects of echinococcosis, a zoonosis of 
 increasing concern. Clin Microbiol Rev. 
17(1), p107-135 (2004). 

5. J. Eckert et.al. WHO/OIE Manual on Echinococ-
cosis in Humans and Animals: a Public Health 
 Problem of Global Concern (2002) 

6. PhEur 8.2, Monographien von Albendazol und 
Mebendazol (2014). 

7. E. Lacey. Mode of action of benzimidazoles. 
Parasitology Today 6(4), p112-115 (1990). 

8. Kompendium, Monographien von Zentel und 
Vermox (2014). 

 

locularis und Granulosus, dem Hun-
debandwurm, nicht immer möglich. 
Trotzdem wurde dank der Früher-
kennung und den dadurch eingelei-
teten Behandlungen die Mortalität 
von 90 % auf 15 - 20 % gesenkt [1]. 

Nach Möglichkeit ist immer eine Re-
sektion, also eine operative Entfer-
nung der Bandwürmer, durchzufüh-
ren. Dies ist allerdings wegen dem 
infiltrativen Wachstum dieser Parasi-
ten bei vorangeschrittener Krankheit 
nicht immer möglich. Tritt dieser Fall 
ein bildet das neue Ziel die Kontrolle 
der Progression und damit eine Le-
bensverlängerung des Patienten. 
Dazu verwendet man einen medika-
mentösen Ansatz mit den Breitspekt-
rum-Antihelminthika Albendazol und 
Mebendazol. Diese Arzneistoffe ge-
hören zu den Benzimidazolen, wel-
che an Tubulin des Parasiten binden 
und somit die Glucoseaufnahme so-
wie die Ausbildung der mitotischen 
Spindel während der Zellteilung stö-

Bild 3: oben Albendazol, unten Me-
bendazol [6]. 
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